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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Behälterbe-
handlungsmaschine umlaufender Bauart gemäß Ober-
begriff Patentanspruch 1.
[0002] Behälter sind im Sinne der Erfindung Behälter
oder behälterartige Packmittel jeglicher Art, wie sie zum
Verpacken von Produkten beispielsweise von Geträn-
ken, Nahrungsmitteln, Kosmetika, Arzneimittel usw. ver-
wendet werden. Behälter sind im Sinne der vorliegenden
Erfindung dementsprechend insbesondere auch Fla-
schen, Dosen oder andere flaschen- oder dosenartige
Behälter aus unterschiedlichsten Werkstoffen, z.B. aus
Metall, Glas oder Kunststoff, beispielsweise PET.
[0003] Behälterbehandlungsmaschinen und solche
umlaufender Bauart sind insbesondere auch als Etiket-
tiermaschinen in verschiedenster Ausführung bekannt.
Ebenfalls als Behälterbehandlungsmaschinen umlau-
fender Bauart sind auch Inspektionsmaschinen bekannt,
bei welchen die Behälter beispielsweise optisch auf Be-
schädigungen und/oder Verschmutzungen untersucht
werden.
[0004] Bekannte Behälterbehandlungsmaschinen
umlaufender Bauart umfassen u.a. einen um eine verti-
kale Maschinenachse umlaufend antreibbaren Kreisel
oder Rotor, der an wenigstens einem (ersten) Rotorele-
ment mehrere z.B. gesteuert dreh- oder schwenkbare
Behälterträger, beispielsweise in Form von Behältertel-
lern bildet, und wenigstens ein weiteres (zweites) Rotor-
element, welches mit dem ersten Rotorelement fest ver-
bunden ist, mehrere, jeweils einen Behälterträger zuge-
ordnete Funktionselemente z.B. in Form von Einspannn-
und/oder Zentrierelementen aufweist, die durch eine
Steuerkurve an einem mit dem Rotor nicht umlaufenden
Abschnitt eines Maschinenrahmens (Trägerelement als
Hubkurventräger) gesteuert bewegbar sind, beispiels-
weise um einen vorgegebenen Hub in vertikaler Rich-
tung, d.h. parallel zur Maschinenachse auf und ab be-
wegbar sind.
[0005] Insbesondere bei Ausbildung als Etikettierma-
schine werden die zu behandelnden, d.h. zu etikettieren-
den Behälter den am Rotor von jeweils einem Behälter-
träger und einem Einspannn- und/oder Zentrierelement
(z.B. Zentriertulpe) gebildeten Behandlungsstationen
oder -positionen über einen Behältereinlauf nach einan-
der zugeführt, wobei das jeweilige Einspannn- und/oder
Zentrierelement unmittelbar bei der Übergabe eines Be-
hälters an eine Behandlungsposition auf die Oberseite
oder den Kopf des Behälters gesteuert abgesenkt wird,
sodass der Behälter für die Behandlung mit seiner verti-
kalen Behälterachse in Bezug auf den Behälterträger
bzw. dessen Achse zentriert wird und zwischen dem Be-
hälterträger und dem Einspannn- und/oder Zentrierele-
ment eingespannt gehalten ist. Die Behandlung der Be-
hälter erfolgt während der Drehbewegung des Rotors im
Winkelbereich zwischen dem Behältereinlauf und dem
Behälterauslauf. Am Behälterauslauf wird von jedem Be-
hälter das jeweiligen Einspann- und/oder Zentrierele-

ment mit die Hubkurve abgenommen, worauf der Behäl-
ter anschließend von der jeweiligen Behandlungspositi-
on abgenommen oder entfernt wird.
[0006] Bei bekannten Behälterbehandlungsmaschi-
nen erfolgt das Anheben und Absenken der Einspannn-
und/oder Zentrierelemente bzw. Zentriertulpen durch
ortsfeste Kurvenbahnen oder Steuerkurven, in die je-
weils Steuerrollen an den mit dem Rotor umlaufenden
Einspannn- und/oder Zentrierelementen eingreifen. Je-
des Einspannn- und/oder Zentrierelement wird beim Ein-
spannen an der Behandlungsposition durch die Kraftwir-
kung einer vorgespannten Feder mit einer Anpress- oder
Kopfkraft auf dem jeweiligen Behälter aufgedrückt, die
u.a. von der Federkonstante der verwendeten Druckfe-
dern und der Behälterhöhe bestimmt ist, sodass sich eine
von der Behälterhöhe abhängige Einspannkraft ergibt,
d.h. insbesondere auch eine von Maß- und Fertigungs-
toleranzen der Behälter abhängige Einspannkraft. übli-
cherweise sind die verwendeten Druckfedern bzw. deren
Federkonstanten daher so ausgewählt, dass auch noch
Behälter mit geringerer Behälterhöhe mit ausreichender
Kraft eingespannt werden, um diese Behälter auch bei
hoher Drehzahl des Rotor und hohen Winkelbeschleu-
nigungen sicher an den Behandlungspositionen zu fixie-
ren und ausreichend fest an den jeweiligen Behälterträ-
ger anzudrücken.
[0007] Während des Etikettierens und/oder des Aus-
richtens bzw. Zentrierens unterliegt jeder Behälter u.a.
erheblichen Winkelbeschleunigungen und daraus resul-
tierenden Beschleunigungskräften, denen er nur dann
folgen kann, wenn er mit ausreichender Kraft auf den
jeweiligen Behälterträger angedrückt wird. Die Behälter-
träger sind bevorzugt gesteuert dreh- und schwenkbar,
um den jeweiligen Behälter während der Behandlung,
z.B. während des Etikettierens zu drehen bzw. zu
schwenken. Für eine sichere Übertragung dieser gesteu-
erten Drehbewegung auf den Behälter sind die Behälter-
träger zwar vorzugsweise mit einem Reibbelag ausge-
stattet, neben der Qualität diese Reitbelages ist aber
auch die Kraft, mit der der Behälter zwischen dem Ein-
spannn- und/oder Zentrierelement und dem Behälterträ-
ger eingespannt ist, wesentlich für die sichere Mitnahme
und Dreh- und Schwenkbewegung des Behälters.
[0008] Die übliche Einspann- oder Anpresskraft liegt
im Bereich von 120 - 250 N. Heute übliche Behälter, ins-
besondere übliche aus Glas gefertigte Behälter können
diese Kräfte zwar problemlos aufnehmen. Aus Gründen
der Material- und Kostenersparnis ist es aber ein stän-
diges Ziel u.a. auch von Getränkeherstellern, das Ge-
wicht der Behälter weiter zu senken, was zwangsläufig
zu Behältern mit reduzierter Wandstärke und/oder Fes-
tigkeit führt.
[0009] Aus der DE 1 200 197 B ist eine Vorrichtung
und ein Verfahren zum Ausrichten von offenen oder ge-
schlossenen Flaschen durch Drehen um ihre Symmet-
rieachse bekannt. Die Vorrichtung weist einen um eine
vertikale Maschinenachse umlaufend antreibbaren Ro-
tor und mehrere am Rotor gebildete Behandlungspositi-

1 2 



EP 2 387 535 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

onen auf. Mit Hilfe einer Zentriervorrichtung, einem dreh-
baren Flaschenteller und einem eigenständigen motori-
schen Betätigungselement werden die Flaschen in der
Vorrichtung zentriert und eingespannt.
[0010] Aus der US 4 315 795 A ist eine Behälterbe-
hanctlungsmaschine zum Behandeln von Behältern
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und mit einem
um eine vertikale Maschinenachse umlaufend antreib-
baren Rotor und mit mehreren am Rotor gebildeten Be-
handlungspositionen bekannt, die jeweils wenigstens ei-
nen Behälterträger sowie eine Einspann- und/oder Zen-
triereinheit aufweisen, welche in einer gesteuerten Hub-
bewegung zwischen einer Ausgangsposition und einer
den jeweiligen Behälter zentrierenden und/oder einspan-
nenden Position gesteuert bewegbar ist, wobei jede Ein-
spann- und/oder Zentriereinheit für die gesteuerte Hub-
bewegung mit einem eigenständigen und/oder individu-
ell steuerbaren motorischen Betätigungselement verse-
hen ist.
[0011] Aus der EP 0 950 606 A2 wurde eine Vorrich-
tung bekannt, bei welcher eine zum Einspannen eines
Behälters vorgesehene Zentrierglocke um einen fest vor-
gegebenen Weg in Richtung des Behälters bewegt wird.
Dabei wird der Behälter um einen vorbestimmten Weg
zusammengepresst. Anschließend wird die Reaktion
des Behälters auf dieses Zusammenpressen um den fest
vorbestimmten Weg analysiert wird.
[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Behälterbe-
handlungsmaschine, insbesondere Etikettiermaschine
aufzuzeigen, die es ermöglicht, die Anpresskraft mög-
lichst exakt zu steuern oder zu regeln, mit der das jewei-
lige Zentrier- oder Einspannelement gegen einen Behäl-
ter anliegt, und zwar auch unabhängig von Toleranzen
insbesondere in der Behälterhöhe. Zur Lösung dieser
Aufgabe ist eine Behandlungsmaschine entsprechend
dem Patentanspruch 1 ausgebildet.
[0013] Bei der Erfindung sind die Einspann- und/oder
Zentriereinheiten jeweils mit eigenständigen Betäti-
gungselementen ausgestattet, die ein individuelles Be-
tätigen der Einspann- und/oder Zentriereinheiten und da-
mit der dortigen Einspann- und/oder Einspannn-
und/oder Zentrierelemente kraftgeregelt ermöglichen,
sodass auf dem jeweiligen Behälter eine exakt vorge-
wählte, beispielsweise eine maximal noch zulässige An-
presskraft mit dem auf dem Behälter abgesenkten Ein-
spann- und/oder Zentrierelemente ausgeübt wird, ohne
dass auch bei maßlichen Toleranzen oder Abweichun-
gen der Behälter die Gefahr einer Beschädigung oder
eines Behälterbruchs durch Überschreiten einer maxi-
mal zulässige Anpresskraft besteht.
[0014] Durch die Verwendung von eigenständig regel-
baren d.h. die Hubbewegungen der Einspann- und/oder
Zentrierelemente eigenständig ausführenden Betäti-
gungselementen kann die bei herkömmlichen Behand-
lungsmaschinen, insbesondere auch bei herkömmlichen
Etikettiermaschinen übliche, überaus kostenintensive
Hubkurve entfallen. Hierdurch ist grundsätzlich auch ei-
ne wesentliche Vereinfachung der Gesamtkonstruktion

einer Behälterbehandlungsmaschine möglich.
[0015] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len und aus den Figuren. Dabei sind alle beschriebenen
und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in
beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in
den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Auch wird
der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Be-
schreibung gemacht.
[0016] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung und in
Draufsicht eine Behälterbehandlungs-
maschine in Form einer Etikettiermaschi-
ne;

Fig. 2 in Einzeldarstellung einen Behälter in
Form einer Flasche;

Fig. 3 in Einzeldarstellung eine Behandlungs-
position der Behandlungsmaschine der
Figur 1;

Fig. 4 und 5 in Einzeldarstellung ein Einspannn-
und/oder Zentrierelement in Form eines
Klemm- und Zentrierelementes zur Ver-
wendung bei einer Behälterbehand-
lungsmaschine, in perspektivischer An-
sicht sowie in Seitenansicht, jeweils zu-
sammen mit einer Teildarstellung eines
Behälters in Form einer Flasche.

[0017] In den Figuren ist 1 eine Behälterbehandlungs-
maschine in Form einer Etikettiermaschine zum Etiket-
tieren von Behältern in Form von Flaschen 2. Die Be-
handlungsmaschine 1 umfasst in an sich bekannter Wei-
se einen um eine vertikale Maschinenachse MA umlau-
fend antreibbaren Rotor 3 (Pfeil A), an dessen Rotorele-
ment 3.1 in gleichmäßigen Winkelabstände um die Ma-
schinenachse MA versetzt mehrere Behandlungspositi-
onen 4 gebildet sind, und zwar jeweils bestehend aus
einem eine Standfläche für die Flaschen 2 bildenden
Dreh- oder Flaschenteller 5 und aus einer oberhalb des
Flaschentellers 5 angeordneten Einspann- und/oder
Zentriereinheit 6 mit Einspannn- und/oder Zentrierele-
ment 7 in Form einer Zentriertulpe.
[0018] Die Flaschen 2 werden der Behandlungsma-
schine 1 über einen äußeren Transporteur 7 aufrecht ste-
hend zugeführt (Pfeil B der Figur 1) und über einen von
einer Einteilschnecke und einem anschließenden Trans-
portstern gebildeten Behältereinlauf 8 jeweils an eine Be-
handlungsposition 4 übergeben, sodass jede Flasche 2
dort mit ihrem Boden auf dem Flaschenteller 5 aufsteht.
Unmittelbar bei dieser Übergabe wird das zunächst an-
gehobene Einspannn- und/oder Zentrierelement 7 auf
den Kopf der jeweiligen Flaschen 2 abgesenkt, sodass
diese hierbei mit ihrer vertikalen Flaschenachse in Bezug
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auf die Achse FA des jeweiligen Flaschentellers 5 zen-
triert und zwischen dem Flaschenteller 5 und dem Ein-
spannn- und/oder Zentrierelement 7 bzw. der die Flasche
2 an ihren Flaschenkopf aufnehmenden Zentriertulpe
eingespannt ist. Die so an den Behandlungspositionen
4 zentrierten und gehaltenen Flaschen 2 werden mit dem
umlaufenden Rotor 3 an wenigstens einem Etikettierag-
gregat 10 vorbei bewegt, mit dem jeweils ein Etikett auf
jede Flaschen 2 aufgebracht wird, beispielsweise in der
Form, dass das betreffende Etikett 11 zunächst an die
jeweilige Flasche 2 mit einem vorauseilenden Etikette-
nende übergeben und dann anschließend durch Drehen
der Flasche 2 bzw. des betreffenden Flaschentellers 5
um die vertikale, parallel zur Maschinenachse MA orien-
tierte Achse FA an die Flaschenaußenfläche angelegt
bzw. angerollt wird.
[0019] Das Aufbringen der Etiketten 11 auf die Fla-
schen 2 kann selbstverständlich auch auf andere Weise
erfolgen, beispielsweise durch Übergabe von beleimten
Etiketten 11 an die Flaschen 2 und durch Andrücken der
Etiketten unter Verwendung von Andrückelementen
und/oder Bürsten, die in Drehrichtung A auf das Etiket-
tieraggregat 10 folgend vorgesehen sind, und zwar be-
vorzugt wiederum unter gesteuertem Drehen und/oder
Schwenken der jeweiligen Flasche 2 um die Achse FA
des zugehörigen Flaschentellers 5. Das Drehen oder
Schwenken der Flaschenteller 5 erfolgt beispielsweise
über wenigstens eine Steuerkurve oder über wenigstens
einen Antrieb, beispielsweise über einen für sämtliche
Flaschenteller 5 gemeinsamen Antrieb oder über Anrie-
be, die für Gruppen von Flaschentellern 5 oder für jeden
Flaschenteller 5 gesondert vorgesehen sind. Die Fla-
schenteller 5 sind dabei an ihrer Oberseite vorzugsweise
mit wenigstens einem Reibbelag versehen.
[0020] Die mit den Etiketten 11 versehenen Flaschen
2 werden den einzelnen Behandlungspositionen 4 nach
Anheben der Einspann- und/oder Zentriereinheiten 6
oder Einspannn- und/oder Zentrierelemente 7 an einem
von einem Transportstern gebildeten Behälterauslauf 12
entnommen und an einen äußeren Transporteur 13 wei-
tergeleitet, über den die etikettierten Flaschen 2 einer
weiteren Verwendung zugeführt werden (Pfeil C der Fi-
gur 1).
[0021] Eine Besonderheit der Behandlungsmaschine
1 besteht darin, dass für die Auf- und Abbewegung (Dop-
pelpfeil D) der Einspann- und/oder Zentriereinheiten 6
mit den Einspannn- und/oder Zentrierelementen 7 in der
Achse FA für jede Einspann- und/oder Zentriereinheit 6
ein eigenständiges Betätigungselement 14 vorgesehen
ist, beispielsweise in Form eines pneumatischen, hy-
draulischen, elektrischen, elektromotorischen oder elek-
tromagnetischen Stellgliedes. Bei diesen Stellgliedern
kann es sich z.B. um wenigstens einen Pneumatik- oder
Hydraulikzylinder oder ein elektromotorisches Bewe-
gungsgetriebe oder um einen elektromagnetischen Li-
nearAntrieb oder um ein elektromagnetisches Hubele-
ment handeln. Die Betätigungselemente 14 sind an ei-
nem gemeinsamen, beispielsweise scheibenartig aus-

gebildeten Rotorelement 3.2 vorgesehen, welches bei-
spielsweise mit dem übrigen Rotor 3 mechanisch ver-
bunden ist und mit diesem umläuft.
[0022] Grundsätzlich besteht aber auch die Möglich-
keit, das Rotorelement 3.2 unabhängig von dem restli-
chen Rotor 3, insbesondere auch unabhängig von dem
die Flaschenteller 5 oder andere Flaschen- oder Behäl-
terträger aufweisenden Rotorelement 3.1 um die Maschi-
nenachse MA drehbar an einem Maschinengestell zu la-
gern. Das Rotorelement 3.1 und das Rotorelement 3.2
sind dann über jeweils eigenständige Antriebe oder über
einen gemeinsamen Antrieb synchron und gleichsinnig,
d.h. insbesondere auch winkelgenau und mit der selben
Winkelgeschwindigkeit antreibbar, wobei im Falle eines
gemeinsamen Antriebs die Rotorelemente 3.1 und 3.2
ausschließlich nur antriebsmäßig über diesen gemein-
samen Antrieb verbunden sind.
[0023] In der Figur 3 ist eine weitere, überaus vorteil-
hafte Weiterbildung der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Bei dieser Weiterbildung ist jede Einspann-
und/oder Zentriereinheit 6 mit einem das gesteuerte Dre-
hen der jeweiligen Flaschen 2 um ihre Flaschenachse
bzw. um die Achse FA bewirkenden Stell- oder Servo-
motor 15 versehen, und zwar an der Oberseite eines
Schlittens oder Lagerelementes 16, welches mit dem Be-
tätigungselement 14 entsprechend dem Pfeil D gesteuert
auf- und ab bewegt wird. In dem Lagerelement 16 ist die
achsgleich mit der Achse FA angeordnete Ausgangswel-
le 17 des Stellmotors 15 drehbar, aber axial nicht ver-
schiebbar gelagert. An dem unteren Ende der Ausgangs-
welle 17 ist die jeweilige Einspann- und/oder Zentrierein-
heit vorgesehen.
[0024] Die Betätigungselemente 14 sind individuell
steuerbar, in der Form, dass die Einspannn- und/oder
Zentrierelemente 7 kraftgeregelt gegen den Kopf der je-
weiligen Flasche 2 anliegen, d.h. mit einer vorgegebe-
nen, optimal gewählten Anpresskraft, die einerseits ein
ausreichend festes Anspannen der Flaschen 2 zwischen
der Einspann- und/oder Zentriereinheit 6 bzw. dem Ein-
spannn- und/oder Zentrierelement 7 und dem Flaschen-
teller 5 sicherstellt, wie es u.a. für das gesteuerte Drehen
und Schwenken der Flaschen 2 mit den Stellmotoren 15
um die jeweilige Achse FA und für den sicheren Halt der
Flaschen 2 erforderlich ist, andererseits aber ein Zerstö-
ren oder unzulässiges Verformen der Flaschen 2, insbe-
sondere auch solcher aus Kunststoff, beispielsweise
PET mit Sicherheit vermeidet.
[0025] Die Flaschenteller 5 sind beispielsweise frei
drehbar um die Achse FA an dem Rotorelement 3.1 ge-
lagert. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, für die
Flaschenteller 5 ebenfalls einen beispielsweise eigen-
ständigen Antrieb vorzusehen, mit dem jeder Flaschen-
teller 5 beim gesteuerten Drehen oder Schwenken der
Flasche 2 um die Achse FA synchron mit der Drehbewe-
gung des Stellmotors 15 gedreht bzw. geschwenkt wird.
[0026] Die Kraftregelung d.h. die Regelung der An-
presskraft, mit der die Einspannn- und/oder Zentrierele-
mente 7 gegen die jeweilige Flaschen 2 anliegen, kann
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auf unterschiedlichste Weise erfolgen, beispielsweise
bei pneumatischen oder hydraulischen Betätigungsele-
menten 14 unter Regelung des pneumatischen oder hy-
draulischen Drucks, bei elektrischen Betätigungsele-
menten 14 unter Regelung der Spannung und/oder des
elektrischen Stroms für die Betätigungselemente 14
und/oder mittels Sensoreinrichtungen, die die auf die je-
weilige Flasche 2 über die Einspann- und/oder Zentrier-
einheiten 6 ausgeübte Kraft erfassen.
[0027] Die Anpresskraft, die mit der die Einspann-
und/oder Zentriereinheit 6 bzw. deren Einspannn-
und/oder Zentrierelement 7 (Zentriertupe) gegen die je-
weilige Flasche 2 anliegt, beträgt beispielsweise 120 bis
270 N, bevorzugt etwa 160 N.
[0028] Die Figuren 4 und 5 zeigen in vereinfachter Dar-
stellung nochmals eine Einspann- und/oder Zentrierein-
heit 6a, die anstelle der Einspann- und/oder Zentrierein-
heit 6 an der jeweiligen Behandlungsposition 4 vorgese-
hen werden kann. Während bei dem abgesenkten Ein-
spann- und/oder Zentriereinheiten 6 die Flaschen 2 mit
ihrem mit dem Flaschenverschluss versehenen Fla-
schenkopf lediglich in dem jeweiligen Einspannn-
und/oder Zentrierelement 7 aufgenommen sind, ist jede
Einspann- und/oder Zentriereinheit 6a mit einem Zentri-
er- und Greiferelement bzw. mit einem Zentrier- und
Klemmelement 7a ausgestattet.
[0029] Das jeweilige Zentrier- und Klemmelement 7a
ist dabei am unteren, sich verjüngenden Ende 18 der der
Welle 17 entsprechenden Welle 17a vorgesehen, und
zwar derart, dass das Zentrier- und Klemmelement 7a
jeweils um einen gewissen Hub auf der Welle 17a axial
verschiebbar ist, aber mit der Welle 17a mitdreht.
[0030] Jedes Zentrier- und Klemmelement 7a besteht
im Wesentlichen aus zwei gelenkig miteinander verbun-
denen Klemmbacken 19, die über ein Gelenk 20 gelenkig
miteinander verbunden sind und sich mit unteren Klemm-
backenabschnitten 19.1 zu einer Aufnahme 21 ergän-
zen, die an der dem nicht dargestellten Flaschenteller 5
zugewandten Unterseite des Zentrier- und Klemmele-
mentes 7a offen ist und zur klemmenden Befestigung
der jeweiligen Flasche 2 an ihrem Flaschenkopf dient.
Obere Klemmbackenabschnitten 19.2 wirken mit der Ke-
gelfläche des Wellenendes 18 zusammen.
[0031] Durch nicht dargestellte Federmittel ist das je-
weilige Zentrier- und Klemmelement 7a in die offene Stel-
lung der Aufnahme 21 vorgespannt, sodass beim ge-
steuerten Absenken der Einspann- und/oder Zentrierein-
heit 6a auf eine Flasche 2 der Flaschenkopf zunächst in
der offenen Aufnahme 21 aufgenommen, die Flasche 2
in Bezug auf die Achse FA zentriert und dann beim wei-
teren Absenken der Einspann- und/oder Zentriereinheit
6a über die Kegelfläche des Wellenendes 18 das Zent-
rier- und Klemmelement 7a bzw. dessen Aufnahme 21
zum Festklemmen des Flaschenkopfes geschlossen
wird. Die jeweilige Flasche 2 ist dann durch Klemmen an
der Welle 17a gehalten und kann in diesem Zustand mit
dem Stellmotor der Einspann- und/oder Zentriereinheit
6a gesteuert um die Achse FA gedreht werden.

[0032] Auch bei Verwendung der Einspann- und/oder
Zentriereinheit 6a wird die Anpresskraft, mit der diese
bzw. deren Zentrier- und Klemmelemente 7a gegen den
Kopf der Flaschen 2 anliegen, zur Erzielung optimaler
Verhältnisse gere- gelt, und zwar wiederum durch ent-
sprechende individuelle Ansteuerung der zugehörigen
Betätigungselemente 14. Allerdings hat die Verwendung
der mit den Zentrier- und Klemmelementen 7a ausge-
statteten Einspann- und/oder Zentriereinheiten 6a den
weiteren Vorteil, dass die Anpresskräfte wesentlich klei-
ner gewählt werden können, beispielsweise im Bereich
von nur etwa 60 N oder kleiner.
[0033] Die Verwendung der Zentrier- und Klemmele-
mente 7a ist insbesondere auch bei solchen Behältern
oder Flaschen 2 von Vorteil, die aus Kunststoff, beispiels-
weise aus PET durch Streckformblasen oder Streckbla-
sen hergestellt sind, da derartige Behälter im Bereich
ihres Behälterkopfes eine vergrößerte Wanddicke auf-
weisen und somit dort ein gefahrloses Einspannen der
Behälter bzw. Flaschen 2 mit den Zentrier- oder Klem-
melementen 7a möglich ist.
[0034] Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, dass
zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich
sind, ohne dass dadurch der der Erfindung zugrundelie-
gende Erfindungsgedanke verlassen wird.
[0035] Wie bereits dargestellt, sind im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung unter dem Begriff Behälterbehand-
lungsmaschine auch Inspektionsmaschinen in Rundläu-
ferausführung zu verstehen. Bei diesen Inspektionsma-
schinen werden die Behälter bzw. Flaschen 2 dem Rotor
3 in analoger Weise zu einer Etikettiermaschine zuge-
führt oder von diesem abgenommen. Befinden sich die
Behälter oder Flaschen 2 dann an ihrer Behandlungspo-
sition, so werden diese ebenfalls durch Einspann- oder
Zentriereinheiten 6, 6a oder Zentrier- und Klemmele-
mente 7, 7a lagerichtig auf den Behandlungspositionen
fixiert.
Im Laufe der Drehbewegung des Rotors 3 werden die
Behälter oder Flaschen 2 anschließend an mindestens
einer Inspektionsvorrichtung vorbeibewegt, welche die
Behälter oder Flaschen 2 auf geeignete Art und Weise
inspiziert.
Beispielsweise kann es sich bei der Inspektion um eine
optische Kontrolle handeln. Ebenfalls kann es sich aber
auch um eine Röntgen-, Ultraschall-, Temperatur- oder
auch sonstige Kontrolle handeln.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Behälterbehandlungsmaschine
2 Flasche
3 Rotor
3.1, 3.2 Rotorelement
4 Behandlungsposition
5 Dreh- oder Flaschenteller
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6, 6a Einspann- und/oder Zentriereinheit
7, 7a Einspannn- und/oder Zentrierelement

oder Zentriertulpe
8 Transporteur
9 Behältereinlauf
10 Etikettieraggregat
11 Etikett
12 Behälterauslauf
13 Transporteur
14 Betätigungselement
15 Stellmotor
16 Lagerelement oder Schlitten
17, 17a Ausgangswelle
18 Wellenende
19 Klemmbacken
19.1, 19.2 Klemmbackenabschnitt
20 Gelenk
21 Aufnahme
A Drehrichtung des Rotors 3
B Transportrichtung des Transporteurs 8
C Transportrichtung des Transporteurs 13
D Hubbewegung der Einspann- und/oder

Zentriereinheit 6 bzw. 6a
FA Dreh- oder Schwenkachse des Dreh- oder

Flaschentellers 5 sowie der Welle 17 und
17a

MA Maschinenachse

Patentansprüche

1. Behälterbehandlungsmaschine zum Behandeln von
Behältern (2), insbesondere Etikettiermaschine, mit
einem um eine vertikale Maschinenachse (MA) um-
laufend antreibbaren Rotor (3) und mit mehreren am
Rotor (3) gebildeten Behandlungspositionen (4), die
jeweils wenigstens einen Behaltertrager (5) sowie
eine oberhalb des Behälterträgers (5) angeordnete
Einspann- und/oder Zentriereinheit (6, 6a) aufwei-
sen, welche in einer gesteuerten Hubbewegung (D)
zwischen einer Ausgangsposition und einer den je-
weiligen Behälter (2) zentrierenden und/oder ein-
spannenden Position gesteuert bewegbar ist, wobei
jede Einspann- und/oder Zentriereinheit (6, 6a) für
die gesteuerte Hubbewegung (D) mit einem eigen-
ständigen und/oder individuell steuerbaren motori-
schen Betätigungselement (14) versehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einspann-
und/oder Zentriereinheiten (6, 6a) kraftgeregelt be-
tätigt werden, und zwar zur Regelung der auf die
Behälter (2) einwirkenden Einspannkraft derart,
dass auf die Behälter (2) maximal eine vorgewählte,
zulässige Einspannkraft ausgeübt wird, wobei ein
Zerstören oder Verformen der Behälter (2) vermie-
den wird.

2. Behälterbehandlungsmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Be-

tätigungselement (14) ein pneumatisches oder hy-
draulisches oder elektrisches, beispielsweise elek-
tromotorisches oder elektromagnetisches Betäti-
gungselement ist.

3. Behälterbehandlungsmaschine nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gungselemente derart regelbar sind, dass die auf
den jeweiligen Behälter einwirkende Einspannkraft
im Bereich zwischen 120 -270 N liegt, beispielsweise
etwa 160 N beträgt.

4. Behälterbehandlungsmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Einspann- und/oder Zentriereinheiten
(6, 6a) jeweils mit einem Einspannn- und/oder Zen-
trierelement (7, 7a), beispielsweise in Form einer
Zentriertulpe ausgebildet sind.

5. Behälterbehandlungsmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass jede Einspann- und/oder Zentriereinheit
(6a) mit einem Greiferkopf (7a), beispielsweise in
Form eines Klemmelementes oder eines Zentrier-
und Klemmelementes ausgebildet ist, und zwar zum
Halten des jeweiligen Behälters (2) durch Klemmen,
vorzugsweise an seinem Behälterkopf.

6. Behälterbehandlungsmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an den Behandlungspositionen (4) Mittel
zum Drehen oder Schwenken der Behälter (2) um
ihre Behälterachse (FA) vorgesehen sind.

7. Behälterbehandlungsmaschine nach Anspruch 6
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Dre-
hen oder Schwenken der Behälter (2) von jeweils
einem Stellmotor (15) gebildet sind, und zwar zum
gesteuerten Drehen oder Schwenken des jeweiligen
Behälterträgers (5) und/oder des mit dem jeweiligen
Behälter zusammenwirkenden Zentrier- oder Ein-
spannelementes (7, 7a) der Behandlungspositionen
(4).

8. Behälterbehandlungsmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hubbewegung (D) der Einspann-
und/oder Zentriereinheiten (6, 6a) ausschließlich
durch die motorischen Betätigungselemente (14) er-
folgt.

9. Behälterbehandlungsmaschine nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Hubbewegung der Einspann-
und/oder Zentriereinheiten (6, 6a) ohne Verwen-
dung einer Kurvenbahnsteuerung erzeugt wird.
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Claims

1. Container treatment machine for treating containers
(2), especially a labelling machine, comprising a ro-
tor (3) which can be driven to revolve about a vertical
machine axis (MA) and with a plurality of treatment
positions (4) configured on the rotor and having in
each case at least one container support (5) and a
clamping and/or centering unit (6, 6a), arranged
above the container support (5), which can be moved
in a controlled raising movement (D) between an in-
itial position and a position which centers and/or
clamps the respective container (2), wherein the con-
trolled raising movement (D) of each clamping and/or
centering unit (6, 6a) is provided for by an independ-
ent and/or individually controllable motorised actua-
tion element (14); characterised in that the clamp-
ing and/or centering units (6, 6a) are moved in a force
controlled manner, the clamping force taking effect
on the containers (2) is specifically controlled in such
a way that, at the maximum, a preselected permis-
sible clamping force is exerted on the containers (2),
so that the destruction or deformation of the contain-
ers (2) is avoided.

2. Container treatment machine according to claim 1,
characterised in that the respective actuation ele-
ment (14) is a pneumatic or hydraulic or electrical
actuation element, for example an electric motor or
electromagnetic actuation element.

3. Container treatment machine according to claim 1
or 2, characterised in that the actuation elements
can be controlled in such a way that the clamping
force taking effect on the respective container is in
the range between 120 - 270 N, for example about
160 N.

4. Container treatment machine according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
clamping and/or centering units (6, 6a) are in each
case configured with a clamping and/or centering
element (7, 7a), for example in the form of a centering
tulip.

5. Container treatment machine according to any one
of the preceding claims, characterised in that each
clamping and/or centering unit (6a) is configured with
a gripper head (7a), for example in the form of a
clamping element or a centering and clamping ele-
ment, and specifically for holding the respective con-
tainer (2) by clamping, preferably at its container
head.

6. Container treatment machine according to any one
of the preceding claims, characterised in that
means are provided at the treatment positions (4)
for rotating or pivoting the containers (2) about their

container axis (FA).

7. Container treatment machine according to claim 6,
characterised in that the means for rotating or piv-
oting the containers (2) are formed in each case by
a positioning motor (15), specifically for the control-
led rotation or pivoting of the respective container
support (5) and/or of the centering or clamping ele-
ment (7, 7a) of the treatment positions (4) interacting
with the respective container.

8. Container treatment machine according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
raising movement (D) of the clamping and/or center-
ing units (6, 6a) is carried out exclusively by the mo-
torised actuation elements (14).

9. Container treatment machine according to any one
of the preceding claims, characterised in that the
raising movement of clamping and/or centering units
(6, 6a) is produced without the use of a cam track
control device.

Revendications

1. Machine de traitement de contenants servant à trai-
ter des contenants (2), en particulier machine à éti-
queter, comprenant un rotor (3) pouvant être entraî-
né en rotation autour d’un axe de machine (MA) ver-
tical et plusieurs positions de traitement (4) formées
au niveau du rotor (3), lesquelles présentent respec-
tivement au moins un support de contenant (5) ainsi
qu’une unité de fixation et/ou de centrage (6, 6a)
disposée au-dessus du support de contenant (5),
laquelle peut être déplacée de manière commandée
dans un déplacement de hissage (D) commandé en-
tre une position de départ et une position centrant
et/ou fixant le contenant (2) respectif, dans laquelle
chaque unité de fixation et/ou de centrage (6, 6a)
est pourvue, en vue du déplacement de hissage (D)
commandé, d’un élément d’actionnement (14) mo-
torisé pouvant être commandé de manière autono-
me et/ou de manière individuelle, caractérisée en
ce que les unités de fixation et/ou de centrage (6,
6a) sont actionnées avec un réglage de force, à sa-
voir afin de régler la force de fixation agissant sur
les contenants (2) de telle manière qu’une force de
fixation admise sélectionnée au préalable est exer-
cée sur les contenants (2), dans laquelle une des-
truction ou déformation des contenants (2) est évi-
tée.

2. Machine de traitement de contenants selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que l’élément d’ac-
tionnement (14) respectif est un élément d’actionne-
ment pneumatique ou hydraulique ou électrique, par
exemple électromotorisé ou électromagnétique.
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3. Machine de traitement de contenants selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisée en ce que les éléments
d’actionnement peuvent être réglés de telle manière
que la force de fixation agissant sur le contenant
respectif présente une valeur comprise dans la plage
comprise entre 120 - 270 N, par exemple une valeur
d’environ 160 N.

4. Machine de traitement de contenants selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que les unités de fixation et/ou de
centrage (6, 6a) sont réalisées respectivement avec
un élément de fixation et/ou de centrage (7, 7a), par
exemple sous la forme d’une tulipe de centrage.

5. Machine de traitement de contenants selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que chaque unité de fixation et/ou de
centrage (6a) est réalisée avec une tête à griffe (7a),
se présentant par exemple sous la forme d’un élé-
ment de serrage ou d’un élément de centrage et de
serrage, à savoir servant à maintenir le contenant
(2) respectif par serrage, de préférence au niveau
de sa tête de contenant.

6. Machine de traitement de contenants selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que des moyens servant à faire tour-
ner ou à faire pivoter les contenants (2) autour de
leur axe de contenant (FA) sont prévus au niveau
des positions de traitement (4).

7. Machine de traitement de contenants selon la reven-
dication 6, caractérisée en ce que les moyens ser-
vant à faire tourner ou à faire pivoter les contenants
(2) sont formés par respectivement un moteur de
réglage (15), à savoir afin de faire tourner ou de faire
pivoter de manière commandée le support de con-
tenant (5) respectif et/ou l’élément de centrage ou
de fixation (7, 7a), coopérant avec le contenant res-
pectif, des positions de traitement (4).

8. Machine de traitement de contenants selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que le déplacement de hissage (D)
des unités de fixation et/ou de centrage (6, 6a) a lieu
exclusivement par les éléments d’actionnement (14)
motorisés.

9. Machine de traitement de contenants selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que le déplacement de hissage des
unités de fixation et/ou de centrage (6, 6a) est produit
sans utilisation d’une commande d’une trajectoire
courbe.
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